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Kohlens/~l~rebestimmungs-Apparat mit  ~tCtomatischem S/~m-ezufluss. 

Von 

Greiner & Friedrichs in Sttitzerbach. 

In dieser Zeitschrift 30, 209 wurde ein Kohlens~ure-Apparat be- 
schrieben~ bei welchen das Einfliessen' der S/iure in das untere Gef~ss 
durch Druck auf eine Kautschukblase eingeleitet wird. Diese Vorrich- 
tung hat sieh nieht als ganz einwandsfrei erwiesen. Wir haben deshalb 
den Apparat etwas umge~ndert und erlauben uns, denselben in seiner 
neuen Construction vorzuftihren. 

Die Flasehe A (Fig. 14) zur Aufnahne des zu untersuehenden 
Carbonats zeigt des besseren Standes wegen conische Form ni t  breitem 
Boden. Das S/iuregefiiss B ist dasselbe geblieben~ dagegen Fig 14. 
ist die Gunmiblase weggefallen~ wodurch der ganze Ap- 
parat entsprechend leiehter geworden ist. Der Apparat 
kann jetzt direct an den Balken der Wage geh~ngt wc~- 
den~ ein Gunnib~ndehen verhindert die Abtrennnng der 
Kochfiasche Yon dem Sanregef~ss. Un den Apparat in 
Th/itigkeit zu setzen~ erw~trnt nan den Boden des Ge- 
f~sses einige Secunden nittelst einer kleinen Spiritusflanne 
bis einige Lnftblasen durch die Sehwefels~ure ausgetrieben 
worden sind. Die dann sofort eintretende Abktihlung be- 
dingt ein l~Tachsteigen der S~ure, welche in der sackfOrnigen Ver- 
l~ngerung b des Gef~sses B zusanmenrinnt, aus welchen sie tropfenweise 
ausfiiesst. Die entwickelte Kohlens~ture entweieht dureh Fig. 15. 
die obere 0effnung b und entstrSnt den Apparat~ nach- 
den sie ihre Feuchtigkeit an die Schwefels~ure abgegeben 
hat. Durch die Zersetzung des Carbonates, sowie dureh 
Vernisehung der S~ure ni t  den LSsungswasser wird 
wieder W~rne entwiekelt, welche ein lqachfliessen der 
S~ure bewirkt. Der S~urezufluss h(~rt erst n i t  der Be- 
endigung des chenisehen Processes auf, der Apparat 
arbeitet also vollst~tndig autonatiseh und kann sich selbst 
tiberlassen bleiben. Man braucht nur znletzt die in der 
LSsnng noch gebundene Kohlens~ture durch Anw~rnen 
und Einblasen yon Luft auszutreiben und die Gewichts- 
differenz zu bestinnen. Da der ganze innere Theil des S~uregef~sses 
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durch die Schwefels~ure benetzt wird, so trocknet die Kohlens~ure ge- 
liiigend gut aus, doch kann man auch noch ,  wie Fig. 15 (Seite 187) 
zeigt, ein RShrchen C mit Bimssteinstiiekchen, welehe mit Sehwefel- 
s~ure getr~nkt sind, aufsetzen. In diesem Falle kann man aueh zur 
Zersetzung des Carbonates verdtinnte Salzs~ure benutzen. Gewicht des 
Apparates etwa 30 g. 

Bericht iiber die Forischrille der analytischen Chemie. 

I .  Al lgemeine analyt ische  Methoden, analy t i sche  0pera t ionen,  
Appara t e  and  Reagent ien.  

Von 

W. Fresenius, unter Mitwirkung yon W. Szhranz. 

Das Lehrbuch der teehnisehen Gasanalyse yon C 1 e m e n s 
W in k 1 e r 1), tiber dessert erste Auflage in dieser Zeitschrift 24, 71 
berichtet wurde, ist nunmehr in zweiter Auflage erschienen. Wir ver- 
fehlen nicht die Leser dieser Zeitschrift hierauf aufmerksam zu machen, 
indem wir darauf hinweisen, dass das Werk unter Beibehaltung seiner 
knappen Form and des Grundsatzes, nur yon dem Verfasser selbst Er- 
probtes zu bringen, den neueren Fortschritten der technisehen Gas- 
analyse vSllig Rechnung tr~gt. So sind namentlich auch die yon 
W i n k l e r  selbst in dieser Zeitschrift 2) vor kurzem verSffentlichten 
Ergiinzungen and Berichtigungen zur ersten kuflage in das Buch auf- 
genommen, respective bei demselben verwerthet worden. 

Bei der W~gung  yon Niedersehl~gen anf getroekneten Fi l tern  
empfiehlt F r .  R i i d o r f f  3) in einer yon der gewShnlichen Methode 
etwas abweiehenden Weise zu verfahren. Dieselbe ftihrt in viel rascherer 
Zeit zum Ziele, als wenn man wie iiblich bis zur Gewichtsconstanz 
trocknet, and sell doch ganz gute Resultate liefern. Wir geben die Be- 
sehreibung des Verfahrens fast wSrtlich: 

R i i d o r f f  bedient sich eines mit Salzs~ure oder mit Salz- and 
Flusss~ure ausgezogenen Filters, wie dieselben z. B. yon S e h l e i c h e r  

1) Erschienen bei J. G. Enge lha rd t  (hi. Isensee) in Freiberg 1892. 
e) Beitr~ge zur technischen Gasanalyse, diese Zeitschrift ~8, 269. 
~) Zeitschr. f. angew. Chemie 1890, S. 633. 


